
Effizient, umwelt- und allergikerfreundlich sowie optisch an-
sprechend, dass sind die Sockelheizleisten von Energy-Com. 
Franz-Josef Schrapper hat sie zwar nicht erfunden, aber gezielt 
weiterentwickelt. „Die Heizleisten sorgen für ein gesundes 
Raumklima, da es keine Schimmelpilzbildung gibt“, stellt der 
gelernte Sanitär- und Heizungsbaumeister fest. Mit seiner 2007 
gegründeten Firma Energy-Com vertreibt der Unternehmer die 
Leisten inzwischen europaweit über seine Kooperationspartner 
in Industrie und Handwerk. 

„Wir haben uns in den letzten zwölf Jahren einen sehr guten Ruf 
erarbeitet“, sagt Schrapper. Die Heizleisten werden erfolgreich 
bei Sanierungen, in der Denkmalpflege oder bei Neubauten ein-
gesetzt. So finden sich die Heizleisten beispielsweise im Bremer 
Focke Museum, Musikschule Lüneburg, St. Petri-Kirche in der Nä-
he von Hamburg, Hotelanlage in Visbek, Schloß Sanssouci in 
Potsdam und Rathaus in Murnau (Bayern) oder in der ehemali-
gen Wassermühle der Burg Dinklage. Das spricht sich herum: 
„Wir merken, dass die Nachfrage nach unseren Heizleisten von 
Jahr zu Jahr steigt“, berichtet Franz-Josef Schrapper. So präsen-
tierte sich Energy-Com gerade mit großem Erfolg vom 11. bis 15. 
März auf der Internationalen Sanitär- und Heizungsmesse (ISH) 
in Frankfurt.

Das Prinzip der Sockelheizleiste ist so einfach wie genial. Sie sit-
zen an oder teilweise in der Wand. Kupferlamellen zwischen den 
beiden Deckplatten werden entweder durch warmes Wasser 
oder Strom erwärmt. Diese Wärme geben die Lamellen als Strah-
lungswärme gleichmäßig an den Raum und die Wand ab. Hier-
bei werden die Gegenstände erwärmt und nicht wie bei einer 
gewöhnlichen Heizung die Luft. In der Wand zieht die Wärme 
langsam nach oben, wobei diese bis zur Decke hin wieder ab-
nimmt. So trocknen feuchte Wände aus und ein Schimmelbefall 
wird verhindert.

Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern entsteht unter der 
Zimmerdecke zudem kein so genanntes „Wärmepolster“. Das 
heißt hier staut sich die warme Luft nicht mehr, was wiederum 
den Effekt hat weniger Energie zu verbrauchen. Damit sind die 
Heizleisten effizienter und zwar ohne zusätzliche Dämmung der 
Räumlichkeiten. So sparen die Kunden von Energy-Com letztlich 
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bares Geld. Zudem bildet sich bei den Heizleisten keine für Aller-
giker potentiell gesundheitsschädliche „Staubwalze“. Diese ent-
steht bei herkömmlichen Heizsystemen durch die Erwärmung 
der Luft, welche nach oben steigt und später wieder nach unter 
sinkt. Dieser Kreislauf wirbelt Staub auf – eben die so genannte 
Staubwalze.

Das Prinzip der Strahlungswärme lernte Franz-Josef Schrapper 
bereits in seiner Lehrzeit Anfang der 1970er Jahre kennen. Da-
mals setzten sich die Heizleisten aber nicht durch. Doch 2005, 
während einer Weiterbildung in Österreich, las Schrapper einen 
Artikel über Heizleisten und fragte sich, warum es diese nicht in 
Deutschland gebe. Getreu seinem Motto: „Der erste Schritt zu 
einem neuen Werk besteht nicht aus Inspiration, sondern aus lo-
gischem Denken“, entwickelte er das Prinzip gezielt weiter und 
lies es sich patentieren und zertifizieren. Die Materialprüfungs-
anstalt der Universität Stuttgart bestätigte die Sicherheit. Das 
Institut HLK (Heizung-Lüftung-Klimatechnik) wies die Ballsicher-
heit des Systems nach und bestätigte die Einsatzmöglichkeiten 
in Sporthallen. Gerade erst erhielt die Heizleiste von Energy-
Com, unter ihren beiden Geschäftsführern Franz-Josef und Han-
nes Schrapper, das Sicherheitsprüfsiegel des TÜV-Rheinland.

Das innovative Heizsystem von Energy-Com wird überwiegend 
an den Außenwänden angebracht. Es ist einfach zu montieren 
und sieht ästhetisch gut aus. Die Blenden sind in allen RAL-Far-
ben (Internationaler Farbenstandard) erhältlich und können so 
optisch mit der Wand verschmelzen. Möbelstücke dürfen zudem 
problemlos davor gestellt werden. Die Temperatur wird wie bei 
einer herkömmlichen Heizung reguliert. Es gibt dabei eine kurze 
Aufheizzeit, die sich nach den jeweiligen Materialien der Wände 
richtet. Die Sockelheizleisten aus Cloppenburg sind das Heizsys-
tem der Zukunft und Energy-Com arbeitet kontinuierlich an der 
Optimierung seiner Produkte. 
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einfach wie genial
Die Sockelheizleisten werden erfolg-
reich bei Sanierungen, in der Denk-
malpflege oder bei Neubauten einge-
setzt. Das Prinzip ist so einfach wie 
genial. Sie sitzen an oder teilweise in 
der Wand. Kupferlamellen zwischen 
den beiden Deckplatten werden ent-
weder durch warmes Wasser oder 
Strom erwärmt. Diese Wärme geben 
die Lamellen als Strahlungswärme 
gleichmäßig an den Raum und die 
Wand ab.
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